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I. Einleitung.

Ein Artilel ber „bleuen berliner üßufitaeitung" bom 27. 9ftai

1880 über „Sobtentänae", beginnt mit folgenber AuSeinanberfejjung

:

„Aberglaube unb SolfSpbontafie finb bie Eltern ber Sobtentänae,

bie -ättömbe unb Pfaffen be§ StittelalterS mit ifjrem finftern religiösen

©cbminbel hielten barauf, bafj ba£ getretene unb gefnebelte Sol! ba§

£)ie§feit8 betagten unb feine beffere 3u *unft in bem, ihnen bur<$

bie £uttenleute bereiteten 3>enfeit§ erfennen lernen foHte; ber Sob,

beffen ßnodfengeftalt eine bamals bilbli<h biel bermenbete unb ber

allgemeinen Anfdjauung fehr bertraute mar, foHte beliebt merben"

u. f. m. Siefe menig miffenfchaftlidje, aber fehr mohlfeile Art unb

Steife, bie Entftehung ber Sobtentänae au erflären, — mir mollen

bon ber jeber Eonoeniena in§ ®efi<ht fc^lagenben ©pradje ganj ab=

fehen — braute un§ auf ben Eebanten, in ber folgenben Abljanblung,

meldje ftd) auf bie beften Quellen pjjt, ben Serfuch 311 rnadjen, eine

©ef<hi<hte be§ SobtentanaeS bem gebilbeten ^ublifum in möglicher

ßürae barjubieten.

Sob unb Sana, 0)irb bielleid^t mancher Sefer erftaunt fragen,

mel<h’ eine merfmürbige 3ufammenfteKung ? Ser Sob, ber ba§ gän$lidje

Aufhören ber organif^en Semegung be§ 2J?enf<hen ^erbeifü^rt, unb

ber Sanj, ber biefe Semegungen funjtöoll gejkltet ; ber Sob, ber überall,

mobin er fommt, Srauer unb 2eib mit fi<h bringt, unb ber Sana, bo§

^ßrobult be§ erregten, freubigen SebenS, ma§ höben biefe beiben Singe

miteinanber gemein? Soffen mir bie urfprüngliche Sebeutung be3

Stertes in’S Auge, fo fönnen mir babei an einen Sana ber lobten,

b. i. ber Abgeftorbenen benfen. Son biefem fpridjt bereits Sirgil,

1
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bcr bie Kbgefchiebenen fingen unb tanzen läßt,
1

) ebenfo ift Stibufl ber

Knficht, baß in ben einfachen ©efilben gefangen unb getankt rnerbe,
2
)

unb auch Knatreon ermähnt ben Keigentanz ber lobten. 3
) $aS

2öort läßt [ich aber auch erflären als %anz ber Sebenben auf ben

©räbern ber lobten, mie er bei unfern Ijeibnifdjen Sorfaljren in

Uebung mar unb an mannen Orten, namentlich in Kußlanb am
10. $age nach Cftern heute «och aufgeführt mirb. Seibe Deutungen

fallen nicht ben ©egeitfianb unferer ©arfMung bilben, fonbern biel*

mehr ber $anz beS StobeS mit ben Sebenben, mie er uns

in ber Solfspoefie, bem $)rama, ber Malerei unb ißlajti! beS Kttttel=

alter§ entgegentritt, ipier fahrt ber $ob Ktenfchen jeben Alters,

StanbeS unb ©efchlecßteS tanjenb mit ft<h fort in einem fchauerlichen

Zeigen. Sluffallenb mirb eS bem Sefer fein, baß baS 2öort $ob,

meines, als abfiracter begriff gefaßt, einen Vorgang bezeichnet, in ber

genannten 3ufammenfeßung als $erfon gebacht ift. 2öir merben

baher junächft, fomeit es für unfern fpeciellen nofamenbig ift,

un§ betannt machen müffen mit ber ?ßerfonification beS £obeS.

II. ^erfanififation bcs $obeß.

SBereitS im Klterfaum perfonificirte man ben begriff „Xob",

inbem man ihn in bie klaffe Ifanbelnbet SBefen erhob, ihm Attribute

jutheilte, bie man fonft nur Verfallen beilegte. So heißt eS im eilten

Xejtamente (Jeremias 9, 21): „$er $ob fteigt burch unfere ^enfter,

bringt in unfere Käufer, um zu tilgen bie #inber bon ber Straße

hinraeg, bie Jünglinge üon ben flößen." ben ^fafmen mirb er

als £)irt einer £erbe bezeichnet, ber bie Ktenfchen mie Schafe zum

©rabe auSfonbert 0ßf. 48, 15). Briefe beS h- KpoftelS Paulus

an bie Körner (®ap. 5 unb 6) mirb er als ein $önig bargeftellt,

ber bon 5lbam bis KtofeS geßerrfcht hot, aber nicht meiter herrfchen

foH. „Unb fiel)," heißt eS ferner in ber Kpotalppfe, „ein faßleS Koß,

unb ber ba faß auf bemfelben, fein Karne ift „ber Stob", unb bie

Untermelt folgte fam" ($ap. 6, 93er» 8). Sei ben Richtern ift eS ber

blaffe, bleiche, fahle $ob, ber auf fdjmarzen glügeln umperftreift,
4
)

ber mit bem $uße an bie Jütten ber Krmen unb Surgen ber Könige

*) Aeneis 1. VI. Vers 644: Pars pedibus plaudunt choreas, et carmina

dicunt.

*) Lib. I. eleg. 3: Hic. choreae cantusque vigent.

3
) Ode 4.

4
) Horat. Sat. II, 1, 58.
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3 Oer Oobtentanj. 177

anflopft.
1
) ©r führt ein Schmert*) unb fletfdjt hungerige 3ö^ne, 3

) er

reipt einen gierigen Slawen auf,
4
) er hat blutige 9tägel, mit benen

er feine beftimmten Opfer geichnet,
5
) feine ©ejtalt ift grob unb un*

geheuer, fo bafj er ein ganzes Schlachtfelb überfchattet,
6
) mit ganzen

Stäbten baboneilt.
7
) 53ei ©uripibeS erfdjeint er als ^anbelnbe

Sßerfon im fchmargen ©emanbe, in ber Jpanb ben Stahl, mit bem er

bem Sterbenben ba§ £>aar abfdjneibet unb ihn fo b*n unterirbif^en

©öttern meiljt.
8
)

^rinben mir bementfpredjenb ben ©ott be§ OobeS (OljanatoS

ober ÜJtorS) in ber ©eftalt eines „gemaltig großen, rauchbärtigen

Cannes mit finjterem unb milbem 9Iu§brucf unb mit gmei groben

klügeln an ben Schultern" abgebilbet, fo gibt bodj im ©angen bie

bilbenbe Äunft ber 9Ilten biel lieblichere Oarftellungen. Oie mirft

gleichfam einen fcerhüHenben Soleier über ben lebten 3uftanb

be§ 2ftenfchen. ©in fd)lafenber Jhtabe, ein ©eniuS mit umgeftürgter,

auSgelöfc^ter ftacfel, eine SttaSfe, gum 3^$™, bap ba§ Schaufpiel

beS ßebenS auSgefpielt fei, ein Schmetterling, ba§ 53ilb ber bem Seibe

entflogenen Seele, ba§ ftnb Spmbole, melche bie lebten Oinge beS

^Renfchen anbeuten. Oie Sllten betrachteten ben Oob als unbermeib*

liehen Uebergang au§ biefem fieben in’S ©Ipfium, unb ber ©ebante

baran berbarb ihnen nicht ba§ Vergnügen beS UXugenblideS. Oa ftc

bom Sichte beS ©^riftent^umS noch nicht erleuchtet maren unb feine

fefte 9tortn für ihr £>anbeln fannten, fo legten fte ihren Seibenfchaften

faum einen 3^9^ an. fanben ftef) bielmehr in 53egug auf bie

meiften Safter mit ihrem ©emiffen leicht ab unb hielten fiel) fchon für

tugenbhafte ÜJtenfchen, menn man ihnen feinen föaub, 5ttorb, feigen

Sinn ober 93aterlanb§berrath bormerfen fonnte. Oer 2öeg gum ©Ipftum

mar alfo nach ber allgemeinen Uebergeugung be§ ^llterthumS nicht

fchmal, fonbern feljr breit. 5lu§ biefem ©runbe mürbe auch ber &on

ben 5legpptern gu ben ©rieten unb Römern herübergefommene brauch/

bei feftlichen ©elagen ein Sfelett au§ Ipolg ober Silber auf ben Oifch

gu bringen, nicht als ein 9Rahngeichen gur SJtäfcigung, fonbern als

eine 5lufforberung gum ©enufj angefehen.
9
) So ergäbt g. 53.

*) Horat. Od. I, 4.

*—8
) Oiefe Sitate au§ Setteca, ©tatiuS, ®urij)ibe§ finb bet 2H>honblung

Sefjing’8: „äBie bie 'ölten benOob gebilbet hoben", entnommen unb bort ©. 38

auch bie Belege ju finben.

9
) Peignot

,
G.

,
Recherchcs historiques et littöraires sur les Danseg

des mort8 etc. Paris, 1826. p. 24.
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tßetroniuS (f 67 n. ©hriftuS) bon einem <5tofimö§l, meines ber

©chmelger 3:rimaIchion gab : Söährenb bie (Säfte ben §reuben ber

2afel fröhnten, trat ein ©Habe herein unb marf ein filberneS ©telett

auf ben Xifd). SDiefeS mar fo tünftlich gearbeitet, bajj es bie Be=

megungen ber menf^Iic^en ©lieber in täufdjenber 5lehnli<hfeit mieber=

gab. SOßührenb nun ber ©Habe biefen Mechanismus in Bemegung

fejjte unb bie 9lnmefenben burch bie berfd)iebenartigften Manipulationen

beS ©telettS amüfirte, rief $rimatd)ion auS: 0, ein mie min^igeS

®ing ift boc^ ber Menf(b! 2öie gebrechlich i|t bodj baS ßeben unb

mie fd)nefl bergest es! ©o merben mir alle nach unferm £obe fein!

freuen mir unS beS Sebent fo lange eS blüht !
1

)

9luS bem Mitgetheilten barf ber Sefer nicht etma ben ©chlujj

jiehen, bie 9llten hätten ben $ob perfonificirt burch ein ©telett. 3)aS

ift nicht ber galt. ©ie mofften burch eine fold)e gigut nicht fomohl

ben 3:0b, als bielmehr einen lobten repräfentiren. Ülbbilbungen

bon ©teletten begegnet man bielfaäh auf alten ©beljteinen. floren=

tinifdhen Mufeum fieht man auf einem 9Jd)at ein ©telett bargefteßt,

bem ein fitsenber 5Hter auf ber SDoppelflöte etmaS borbläft.
2
)

einem altrömifchen ©rab bei ©umä mürben im Sahre 1809 brei

Basreliefs entbeeft, auf benen ©felette ober üielmehr Mumien —
benn bie Knochen finb mit ben untern MuSfeln unb ©ebnen bebeeft

— bargefteüt ftnb, meldhe bie Haltung tanjenber ißerfonen nachahmen.
3
)

©S liefen fi<h noch mehrere folcher 2lbbilbungen anführen; inbeffen

ift feboch jur ©enüge bargethan morben, bafj bie ©telette ber 9llten

nicht ben Xob, mohl aber Xobte repräfentiren füllten.
4
)

97ad)bem baS Sicht beS ©hrijtenthumS bie SQßelt erleuchtet hötte,

unb ber Menfch über feine Bejtimmung, über feine Pflichten gegen

©ott, ben Mitmenfchen unb jt<h felbjt unterrichtet morben mar; als

ihm bei treuer ©rfüHung ber Pflichten eine glüctlidhe, bei Bernach=

Iäffigung berfelben eine qualbolle ©roigteit in 9tuSfid)t geftellt mürbe,

ba nahm auch ber $ob ein betriebenes Slusfehen an; ben

©uten jeigte er ein freunblicheS, bagegen ben Böfen ein fehreef*

IicheS ©efidht. $n ben erften beS aufblühenben ©hrijten*

thumS führten bie 97eubetehrten ein fo mufterljafteS, ^eiliges Seben, bafj

‘) Saytrae. Berl. 1862. p. 86.

*) Gori, Museum Florent. tom. I. pl. 91. nr. 8.

*) ©oetbe, S5er Sänjerin ©rab, Äbhanblung, ®ef. JBerte 37. 93b., @. 203.

4
) Bergleicbe bie oben angeführte «bhanblung ßeffing’8 «nb £erber’S

„<Hntiquarij<he *ufffifce\ ©tuttg. 1830. ©. 193 ff.
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fie bent Xob getroft inS Auge flauen fonnten. ßöeit entfernt, benfelben

als einen ©egenftanb beS ©chredenS an^ufe^en, betrachteten fie benfelben

öielmehr als baS 3*el ^rer SBünfche. 35er %ob roar fo für fie bie

Sttjüre jur ewig feligen ^errlicpfeit, ganj Dorjüglich bann, wenn fie

benfelben als ßftärtprer für (SfjriftuS erleiben mußten.

Auf ben ©rabftätten ber h- ßttärtprer, in beit ßatafomben fittben

mir beShalb gar feine Abbilbungen unb ^erfonificationen beS SobeS.

Ntehr als biefen hatten bie erften ©Triften bie Auferftehung im Auge;

unb baS ©pnibol berfelben ift ber ^pönij, jener fabelhafte Sogei ber

Aegppter, ber nad) ber ©age fich felbfi Derbrennt, unb Derjüngt aus

feiner Afcpe mieber perDorgeht. ferner begegnen mir auf ben (Gräbern

ber erften ^^riften jahlreicpen 3)nrfteßungen aus bem Alten unb Neuen

Xeftamente : bem ©leid)nip bom £o<hseitSmahle, ber Aufermedung beS

SajaruS, (ShtiftuS bem guten §irten, ber baS erlöfte ©chäflein auf

feinen ©(pultern jur himmlifchen §eimath trägt u. f. m.

Deicht immer übte jeboch ber ©laube eine folche ©emalt über bie.^

Nienfcpen aus, mie in ben erften chriftlicpen Saprpunberten. famen

auch anbere, flimmere 3eüen. AIS nach bem Serfcpminben ber alt«

dafpfepen Kultur im KbaoS ber Sölfermanberung ba*S gauftreept unb

bie rohe ©emalt perrfepenb gemorben maren, bie Saien faum lefen

unb fepreiben fonnten, bie 2Biffenfd)aft nur in ber StöncpSäeße einen

3uflucptSort fanb, mar bie ßirepe, melcpe bamals überhaupt alles

geiftige Sebett in fiep abforbirte, mit Aufmanb aller Mittel bafür

tpätig, bie ©laubenSroaprpeiten bem menig gebilbeten SSolfe jum Se=

muptfein ju bringen unb auf ©runb berfelben ein fittlicpeS Seben ju

erzielen. Kin fehr mächtiger Jpebel, baS Solf Dott ber Sahn beS

SafterS ab$upalien unb ju einem tugenbhaften Seben anjufpornen, mar

bie Sehre Don ben Iepten Gingen: £ob, ©eriept, £>immel, tpöfle.

Namentlich lieferte bie unerbittliche Notpmenbigfeit beS £obeS für äße

Ntenfd)en, bie llngemippeit ber ©tunbe beSfetben unb ber banaep

fommenben Kmigfeit einen bortrefflichen ^rebigtftoff. ©eijtlicpe ©<pau=

fpiele, Silber unb ©fulpturen mupten babei, mie mir hören merben,

bie ^ßrebiger unterftüpen.

©o gingen benn bie berfchiebenen Sorfteßungen bom $obe auS

ber ißrebigt in bie bieptenbe unb barfteßenbe ßunft beS SoIfeS über.

„Kr erfcheint entroeber mit meiterer Ausführung eines biblifchen SilbeS

als Adermann, ber ben ©arten beS SebenS jätet unb eine Slume

nach ber anbern bricht
;

ber über baS ©cplacptfelb fepreitet unb es

mit Slut büngt, mit ©chmertern furcht unb mit Seiten fäet; ober.
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mit mehr ©elbftänbigfeit ber Vergleichung, als ein gewaltiger $önig,

ber burdh bie ßanbe fährt unb feine ijpeerfchaaren, eben bie ©terbenben,

fammelt
;

ber feinen fteinben, ben Vtenfdhen, ben ftrieg anfünbigt, ber

gewappnet auSjieht unb fi« gefangen nimmt ber fie in fein gaftlidheS

#auS ober als Stidhter bor feinen Stidhterftuhl labet" u. f. w. 1

)

ViS in baS 13. ^aljrhunbert läfet ftch bie fiegenbe bon ben brei

lobten unb ben brei fiebenben (Li trois Mors et li trois Vis) ber-

folgen. ®iefe alte ©age erzählt in berfdhiebenen Variationen, bafj brei

^3erfonen, bie in einem SBalbe jagten, aufgehalten würben burdh brei

©efpenfter, welche ihnen in ©eftalt bon Kababern erfchienen um ihnen

borjuftellen : „2BaS ihr feib, bas waren wir; was wir finb, baS

werbet ihr
!"

2)aran fnüpft fich bie Mahnung, bei ber ©orge für

baS ^rbifche bie ©eele nidt)t ju bergeffen. $ie Vers sur la mort

par Thibaut de Marly aus bent 12. 3>ahrhunbert 'bariiretr in bem

©runbgebanfen bon ber gewaltigen £)errfchaft beS 2obeS, Weidner lein

Vienfeh fidh ju entziehen bermag. 2
) ^n. ©eutfchlanb ha^n wir aus

bem Knbe beS 14. 3ah*hunbertS ein ^rofawer! „$)er Slcfermann auS

Vöheim" betitelt, weldljeS eine SDiSputation enthält jwifchen bem £obe

unb einem SBittwer, bem er baS 2öeib geraubt, $n Italien ift es

3>ante, ber in feiner „©öttlidhen fiomöbie" ben 2ob in allerlei phan-

taftifdh=gigantif<hcn Figuren uns borführt, währenb Petrarca unter

anberen Triumphen (triofoni) audh einen folgen beS $obeS bidhtete, ber hier

als wtithenbeS 2öeib in fdhwarjem bleibe erfeheint. Slllmälig war

$u biefen poetifd^en Vilbern in ftrengem ©tile ber §umor hinjugetreten.

Vian bradhte ben $ob jufammen mit ben gruben beS f^eftgelag’ö

:

mit Vlufit unb $anj. „ ft r e i b a n f fpridht bon einem Sanje, gu

weldhem ber $ob bie Vienfdhen fammelt, © e b a ft i a n V r a n t bon

©prüngen, bie berfelbe lehrt, bon bem Steigen beS $obeS unb bem

Vortanje baran; ein Stieberlänber beS 14. ^ahrhunberts bon einem

Steigen, an ben Sille müffen, um fidh hinüberjufingen in ein anbereS

2anb". 3
) 5)ie ftrage, worin biefe merfmürbige Kombination ihren

©runb habe, beantwortet ©rimm folgettbermafjen : „$)er $ob

würbe alSVote gebadet. Voten ju fein pflegten im Sllterthum Rebler

unb ©pielleute
;

eS lag alfo nahe, ben %ob mit feinem ©efinbe einen

’) 2BUh- Söacfernagel, kleinere ©Triften. Seipjig 1872. 58b. I. ©. 307,

roo audf) bie OueÖencitate flehen.

2
) Langlois, E. H.

,
Essai historique, philosophique et pittoresque

sur les danses des morts. Rouen 1851. tom. I, 38. 72, 160, 278 u. 281.
s
) 2ßfl(f ernagel, a. a. D. ©. 313.
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7 5>er Sobtentanj. 181

Steigen aufführen ju laffen".

1

) tiefer Zeigen ejiftirte benn auch mir!*

lieh nicht nur in ber ^oefie, fonbern auch als !irchlidfj=bramatif<heS 23olt3=

fpiel. $)ie 2Bechfelgefprä<he, melcf)e hierbei jmifchen bem £obe unb

ben einzelnen ÜJtenfchen aller ©tänbe geführt mürben, finb mit ben

Silbern, bie fpäter baju gemalt mürben, uns erhalten geblieben.*)

III. $er ^obtentanj als $rama.

2Öir haben bereits oben barauf ^ingemiefen, bajj ba§ geiftliche

©chaufpiel tion ber $ir<he eingerichtet unb gepflegt mürbe, um baS

Sol! $u belehren unb 511 erbauen.
,
©0 lange biefe ©piele , rnelche

fic^ urfprünglich ftrenge an bie Siturgie anfchloffen, ber fircf)lichen

3luffaffung genügten, fanben fie unter Setheiligung ber ©eiftlichteit

in ber $irdf)e felbft ftatt
;

fobalb aber ber firdjlidje (Sljaratter mehr

unb mehr in ben ^intergrunb trat unb ber Sermeltlidjung ^ßla^

machte, mürbe ben ©etlichen bie fDtitmirtung unterfagt unb ber

©chauplafc außerhalb ber $ir<he tierlegt. 2fn mannen biefer Auf*

führungen trat ber $ob als Acteur auf, fo 5 . S. in bem franjöfifchen

©tütfe »Les blasphemateurs du nom de Dieu«, in bem f5Faft=

nad&tSfpiele „frrau ©utta" tion £>. Stof enblüt. 3
) 3n ben ^afftonS*

fpielen bilbet er bis ins 16. Satjrfyunbert, ja bis auf ben heutigen

£ag tiielfadh eine jtepenbe $igur. 4
) daneben gab eS mieber anbere

Aufführungen, in benen ©efang unb 2anj eine bebeutenbe Stolle

fpielten, mie mir aus ben Serorbnungen ber Sifcfjöfe unb ©oncilien

gegen biefe aus bem $eibentl)um überfommene ©itte. fepliepen tönnen.

5

)

Aus ber oben citirten Semertung ©rimm’S erflürt eS fidh leidet, bafj

man ben perfonificirten £ob mit bem Stans sufammenbradhte unb ben

Sobtentanj in bie 3°h* üblichen S3olfSfd^aufpiele aufnahm. 2)er

*) 3a!. ©rimnt, ©eutfdje ÜRptbologie. 2. Wufl. 1844. S. 807.
2
) 33gl. Sftajjniann, ßiteratur ber £obtentönje. 1840. ©djröer, lobte»!

ianjfprüche in ber „©ermania' Don Pfeifer. SBien 1867. ©. 284 ff.

8
) Staumann, fr, 2)er $ob in allen feinen Aejiebüngen u. f. ro. $)reäben

1844. ©. 89.

4
) SKone, fr fr, ©chaufpiele be§ 5Rittelatter3. Karlsruhe 1846. II.,

419, ferner 93olf§f<haufpiele, in ©atjern unb Defterrei<b*Ungarn gefammelt oon

Jfjartmann, mit ÜMobien tjonfc. 2t b

e

1 e. fieipjig Areitlopf & #ärtel.

1880. ©. 401 unb 537.
8
) Statuta s.

,
Bonifacii a. 745 in Schannat et Hartzheim, Concilia

Germaniae I, 74; Synodus Ultrajectina a. 1293, IV, 17; Synod. dioec.

Herbipolensis 1298, IV, 75; conc. Eistettense 1446, V. 381 unb anbere.
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182 2Bilf)e(nt 93äumter. 8

3:0b, ein Sote ©otteS, mußte Sflenften jeben Alters, ©tanbeS unb ©e=

fd)Ie$te3 einlaben, nn feinem Zeigen fit gu beteiligen. Anfangs be=

ftanb baS Donjen beS 3;obe§ mit feinen ©rforeneit in einem einfaten

Sinfierftreiten, mie bei unferer ^olonaife, unb ^atte einen feierlit

ernften (Sfjaratter, fpöter^in nahm ber Stob jebot eine mehr fpringenbe

Haltung cm.

(Sine folc^e Aufführung fanb in ber ßirte ober auf bem $ird)=

l)ofe bor bem fog. Seinhaufe ftatt unb Ijatte folgenben Verlauf.

Sebor ber Sang begann, hielt ein ÜJtönt eine (SinleitungSrebe

über bie Sebeutung beS ^obtentangeS, ber bie Sergänglitfeit alles

^rbiften barfteüen folle. ©obann fpreten gmei, als „$ob" berlleibete

tDtenften, bie bom Seinhaufe auSgepen unb mit Trommel unb pfeife

gum Stang auffpielen: >

§ier rid)t’ ©ott nadlj bem Stedten,

2>ie Herren liegen bei beit Äned&ten.

91un merlet hierbei,

2Der §err ober $ne<$t gewefen fei.

ober

:

§ier liegen atfo untere ©ebein’,

3u un§ f)er tanget grofc unb Hein!

$ie i§r je^t feib, bie waren wir,

%k wir fe%t ftnb, bie werbet iljr!

©obann tritt ein als „‘Job" Serfleibeter gu ben Sßerfonen aus

ben berftiebenften ©tänben, bom Zapfte angefangen bis gum Settier

heran, immer (Sinen gum langen einlabcnb. ®er Angerebete matt,

jeber in feiner Art, feine (Sinmenbungen, bellagt fein ©tidfal unb

fügt fit ftliefelit ins Unbermeiblite. 5)amit ber fiefer fit eine

SorfteHung bon ber ©ate maten tann, teilen mir im golgenben

einige biefer SBetfelreben in möglitft getreuer Ueberfejjung mit:

1. ‘Ser Stob gum Zapfte:

$ert ^apft, merlet auf ber pfeifen £on,

3br toflt barnadj tprtngen fdjön

;

©§ l)ilft baflir lein 2}i§penftr’n,

$er $ob will audfo ben £anj

Antmort beS ^3apfteS:

3dj würbe ein Ijeü’ger S3ater genannt,

Wieweit it$ lebte an fturdjt belannt;

9tun werb’ id) getitljret freoentlidh

3um lobe, id) wel/r’ midj üppigtic§.
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2. ©er ©ob gunt »^aifcr

:

#crr ßaifer, eudb ^ilft nidfjt ba§ Sitjmert,

Septer unb Grotte finb b»er unmert,

3<b l>ab’ eudf) an bie #anb genommen,

2K»r müfiet an meinen Zeigen fommen!

Antwort bc* ßaiferS.

34) fonnte ba§ 9teic^ in Ijo^en ®bren

Wit Streiten unb ftedbten tuobl üermebren;

9htn ^at ber ©ob übermunben mi<b,

©aß icb bin meber ß'aifer nod(j Wenftben gl(e)i<b.

3. ©er ©ob unb bie ßoiferin. 4. ©er ©ob unb ber $önig.

5. ©er ©ob unb ber ßarbinal:

Springet auf mit eurem roten §ut,

§err Garbinal, ber ©anj ift gut.

3b* babt gefegnet mobl bie Baten,

3b* tnüfet mit an be§ ©obe§ 9Rei(b)en.

^Introort be» ©arbinalS

:

3<b mar mit päpftlidjer Söabl

©er ^eiligen ßird&e (£arbinal.

Sftun bin idb baju gejmungen gar,

©aß id) tanje an be§ ©obe§ Sdbar.

6. ©er ©ob unb ber $atrtar$. 7. ©er ©ob unb ber @rg=

Bifd^of. 8. ©er ©ob gum C>er3°9 e

:

§abet ifjr mit grauen b»4l gefprungen,

Stoljer §erjog, ober mol gelungen,

©a§ müffet ibr an bem Steigen, büßen,

28 ol ber! laßt eudb bie ©oten grüßen.

5lntroort be» £>ergog§:

3<b ba&* bie ebelen sperren mert

2U§ ein $erjog regieret mit bem Sdjmert;

9hm merb’ idj in reidber ßleiber ©lanj

©ermutigen ju be« ©obe§ ©an$.

9. ©er ©ob unb ber 23ifd)of. 10. ©er ©ob unb ber ©raf.

11. ©er ©ob unb ber 9Ibt. 12. ©er ©ob unb ber fRitier. 13. ©er

©ob gum fünften:

©a§ Urteil ift alfo gegeben,

©aß ibr Iftnger ‘ni<bt foUt leben

;

§err 3urift, ba§ tbut be§ ©obe» ßraft,

Wöget ißr fo bemäbren eure Weifterfdjaft.



184 Silfjelm ©diimfer. 10

Hntroort be§ ^urtften

:

ftein ütppefliren ju biefer 3eit

§tlft bor be§ JobeS fjariem Streit;

©r überroinb’t mit feinem ©efdbledjt

£>a§ geiftlidb’ unb baS teeltlidf)’ 9te<bt.

14. $)er fJob unb ber (Sfjodjerr. 15. J)er %ob jum Slrjte:

§err ^Irjt, gebet eudb felber 9tat

fDiit eurer meifterlidben Jbat;

. 3db fübr« eud) ju be§ Jobe§ ©efetlen,

£)ie mit eud) ^icr tangen »ollen.

2introort be§ MrjteS:

3# ^ab’ mit meinem 2öaffetfd)auen

©efunb gemadjet 9Jlann unb grauen.

SQBer »ifl nun machen ntidb gefunb,

3$ bin bod) jum Jobe öerwunb’t?
i

16. $er $ob jum (Sbefntann

;

kommet bet, it>r ebler J)egen,

3bt müffet ber Stfirfe pflegen

2)lit bem Jobe, ber niemanb fdjont

Unb eud) mit foldjent ©djimpfe lohnt.

SlnÜDort be§ (Sbelmann§

:

3<b fiobe mandjen 'Diann erfdiredt,

J)er »obl mit #arnifdj »ar bebecft

;

91un erfdbredt tnid) hier ber Job

Unb bringt rnid) in gar gro&e 9iot.

17. $)er %ob unb bie (Sbelfrau. 18. J)er :Job 511m Kaufmann:

§err ÄaufmAnn, »a§ ^Uft euer ÜBerben?

2>ie 3cit ift ba, ibr müffet fierben.

J)er Job nimmt »eher SKicte nod) ©abe,

Janjet if)m nad), er »iU eud) bc&en!

9lnttuort be§ Kaufmanns:

3d> $att’ mid) ju leben oerforget nol;

Äifien unb Mafien »aren 00Q;

9lun f)Qt ber Job meine ©ab’ oerfdimä^t

Unb mi<b um ßeib unb ©ut gebracht.

19. SDer $ob unb bie tflojlerfrau. 20. J)er $ob unb ber

^Bettler. 21. $)er £ob unb ber $0$. 22. $)er ‘Job $um ^Bauern:

Ißfluerlein, mit beinen Sdjuben grob,

. Äomm’ b«! bu mufet erwerben ßob’;

%n biefem Janj bahnten,

2)a »iH ber Job bid) finben.
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s

31ntmort be§ SauerS

:

fjab’ gehabt tttel Arbeit grofc,

2)er 6djmeijj mir bur<$ bie tpaut flofe,

’üfloi) iDoHt’ id) gern bem Job entfliegen

:

€>onft ^ob’ i<£ Dom ©lüde nid)t§ $ier.

23. $er £ob jum $inbe:

Ärtud)’ Ijer, bu mufjt &ier tanjen lern(en),

2öein’ ober lad&\ id) ^öt* bi$ gern.

• $ätteft bn bie $ute in bem 3Hunb,

6§ hülfe bir ni<ht§ ju biefer «Stunb.

51ntroort beS $inbeS

:

D n>ef), liebe Httutter m(e)in,

(Sin fdjtoarjet 9Jlann jtefjt mid) bafjin.

Sßie toiflft bu midj alfo öerla(f}e)n,

©Ulfe id) tanjen unb fann bod) nid)t geben (gan).

24. 3)er ‘ifcob unb bie Butter. J

)

$>en <5(^Iub ber ©uffüfjrung bilbete mieberum eine ^ßrebigt mit

ber 51ufforberung jur Sufje unb Sefeljrung. ®ie urfpriinglite 3<tl

ber bei biefen «Spielen beteiligten ^erfonen betrug 24 ;
im Saufe ber

3eit mürbe biefelbe jebot toermel)rt, eine ©rfteinung, bie aut

beit 51bbilbungen fit geltenb matt.

SBanri folte bramatifte $>arftellungen in $)eutftlanb juerft

ftattgefunben fjaben, miffen mir nitt; eS tann jebot feinem 3^^
unterliegen, bafj fie früher ba maren, als bie Silber. $)ie oben mit=

geteilten 3nwgefptätf/ melte aut unter bie 51bbilbungen gefegt

mürben, meifen bot iljrem Qanjen Spalte nat auf eine ^aublung

pin. Hut ber Umftanb, bafe Oerftiebene ^obtentanj b 1 1 b e r im

^intergrunbe einen Äirt^of, ein SeinljauS, eine ßanjel aufmeifen,

bietet einen feften HnljaltSpunft ju ber Hnnapme, bafc ben Hbbilbungen

bramatifte $)arftellungen auf $irtljöfen Sormurf gebient paben.

©enau baSfelbe behauptet 51. ü. St<*(f in Sejug auf eine

Mittung ber alten fpaniften Siteratur : Dauza general de la muerte,

en que entrados los estados de gentes. „$ftan fönnte jmar mut3

mafjen/ meinte biefer ©eleprte, „biefelbe fei, mie mante fpätere Sc»

banblungen beSfelben ©egenftanbeS, bie Seftreibung ober ©rflärung

eines ©emälbeS gemefen; hiergegen aber finbet ber ©inmanb ftatt,

bafe man bisher feine 9tatritt bon ber ©jiftenj eines folten $unft*

J

) S)ie Urtexte bei ©tajjmann, 3-, ®ie Sofeler Xobtentänje. 1847.

^Beilagen.
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merfe§ in (Spanten gefunben bot, bann, baff ba§ ©ebidf)t burcbau§

feinen fpecieHen Sejug auf ein folcbeS enthält. SCßeit natürlicher er=

flärt fich ber Jnbalt bei ber Sfnnafjtne, ba§ Stüd fei für einen ber

mimifcben $ird)enaufaüge gefdfprieben, melcbe unfireitig bie erfte Jbee

ju ben bilblicben QarfteHungen be§ SobtentanjeS gaben. Son ben

fonft befannten Dichtungen bermanbten Inhalts unterfcbeibet fich biefe,

infofern fie bie pljantaftifdje 9Iuffajfung§meife ber ^infäfligfeit be§

tneitfchlichen ßeben§ nicht in berb fjumoriftifdjen 3ügen, fonbern burdj*

gebenb§ im ernften unb feierlid&en ßircbenftile auSfpricbt. Qem ©anjen

gebt ein furjer Prolog in ^rofa borauf, melier ben Inhalt beS

ftolgenben fur$ barlegt. Qann Iäfjt ber %ob einen maljnenben fRuf

an ade (Sterblichen ergeben, morauf ein ^rebiger ju tugcnbbaftem

ßebenSmanbel aufforbert; mieberum labet bann ber £ob alle ©rb*

geborenen jum unbermeiblicben Xanje ein unb beginnt biefen fogleidb

mit 5toei Jungfrauen ;
bann mirb ber Zeigen mit allen Stäuben nach

ihrer fffangorbnung ootn Zapfte bi§ jum 5ldet§mann fortgefejjt, inbem

ber £ob in ber einen (Strophe immer ben, melden bie dteipe trifft,

jum ^anje einlabet, in ber nädjften aber ber 9lufgerufene fein Scbicffal

beflagt. 9lm ©(bluffe fpred^en bie (Sterblichen ihre (Ergebung unb ihre

frommen ©ntfdblüffe au§.
Ml

) Qafi übrigen^ bcrgteicben Qarfteöungen

in Spanien üblich maren, beftätigt ©erbanteS in feinem „Qon

Quijote".

Jm vierten Kapitel bea 7. Sudf)e§ erzählt er uns *$oIgenbe§ •

Qon Quijote mürbe bon einem Stagen aufgebalten, ber quer über

ben 2Beg fuhr, bofl ber mannigfaltigften unb merfraürbigften ^erfonen

unb Figuren, bie man fich nur benfen fann. Qer 2flaultbiertreiber

unb ftubfmann mar ein fcbeufjlicber Teufel. IKuf bem SDBagen, ber

gan$ offen unb ohne alle Sebedung mar, befanb fich aunächft bie

f^figur be§ $obea mit einem mcnfcblichen ^tntli^e , neben ibm ein

©ngel mit grofjen unb bunten klügeln
; auf ber einen Seite fafe ein

ßaifer mit einer bon ©olb fchimmernben Shone auf bem Raupte, unb

auf ber anberen befanb [ich ber ©ott ©upibo, ohne Sinbe um bie

klugen, aber mit Sogen, Köcher unb Pfeilen. 5lu<b ein Witter mar

zugegen, bollftänbig gerüftet; nur trug er feinen §elm, fonbern einen

§ut boö Gebern bon berfdbiebener fjarbe. Ju biefen famen noch

anbere ^erfonen bon mandberlei Fracht unb SInfeben. Diefer fo

blöjjlicbe Slnblid beftürjte ben Qon Quijote unb erfüllte baa §erj be§

') 31. fr öon, ©efdjidjte ber bromatifd^eu ßiieratur unb i?un[t in

©panien. 1854. Sb. I. 6. 124.
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Sancho mit furcht ;
aber Qon Quijote fajjte halb ÜJcut^ in bem

©lauben, baj? ihm ^ier ein neues, furchtbares Abenteuer beborftelje.

AKit biefem ©ebanfen jtellte er fid) bor ben Aßagen unb rief mit

lauter unb brohenber «Stimme
: Fuhrmann, $utfcher ober Teufel, ober

ma§ bu fein magft, fage mir augenblicflich, roer bu bijt, mof)in bu

gehft, unb mer bie Seute finb, bie bu bei bir haft auf bem Aßagen

ba, ber mehr ber Sarfe beS ©haron als einem gemöhnlid)en guhr=

mer!e ähnlich fieht.

Hierauf antmortete ber Teufel, inbem er ben Aßagen anhielt,

ganj ruhig : Allein §err, mir finb ©chaufpieler bon ber ©efeflfdjaft

Angulo’S beS Söfen. Aßir haben bort im Xorfe, ba§ hinter jenem

Hügel liegt, am heutigen Stage, als am Octabtage beS grohnleichnam»

fefteS, baS A u t o bon ber Hofhaltung beS :£ o b e S auf»

geführt. Atun mollen mir heute Abenb in jenem SDorfe baSfelbe fielen,

unb meil biefeS fo nahe liegt, unb mir uns nicht bie Attühe geben

moÖten, uns auSjulleiben unb bann mieber anjujiehen, fahren

mir in benfelben Kleibern hm, bie mir bei ber SorfteHung gebrauten.

®er junge Aftenfch ba ift ber £ob, ber ba ber ©ngel, jene $rau, bie

©emahlin beS DirectorS, ift bie Königin, ber anbere bort ein ©olbat,

jener ber Jftnfer, ich ber Teufel u. f.
m.

Euch in fjfranlreich mar baS Qrama beS XobtentanjeS üblich-

Aflan nannte eS bort Danse macabre. Um baS Aßort macabre ju

erflären, hQ t man alle möglichen Ableitungen öerfucht. Qie ©inen

führen ben Urfprung beS ABorteS guriicf auf einen beutfchen dichter

Aftacaber, ber aber ganj unbefannt ift ;
Anbere auf einen proben^alifchen

dichter aus bem 14. ^ahrljunbert: AftacabruS mit tarnen. Son

biefem finb aber ^obtentanjgebichte nicht nachmeiSbar. Aft. ban

r a e t leitet baS Aßort bon bem arabifchen magbarah, inacbonrah

ober magabir = ©otfeSacfer her unb meint , baS Aßort fei burch

bie Attauren über «Spanien nach tfranfreicp gefommen. 1

) Aßir hallen

baS Aßort für eine franjöfifche Ueberfe$ung beS lateinifchen Chorea

Machabaeorum = Danse macabre. $)iefeS h e^B^ : Zeigen ber

üftachabäer unb bezieht fich aller Aßaljrfcheinlichleit nach auf baS

Aüartprium ber fieben tnachabäifchen trüber unb ihrer Aflutter. 2)iefe

lehrreiche unb ergreifenbe §ifiorie bot {ebenfalls fchon in ben frfiheften

^riftlichen 3ßllen ba§ Material ju einem fachlichen Scfjaufpiel, um

bem Solle ben „Xob ber ©ered^ten^ bor Augen ju führen. HieTöon

*) SangloiS, a. a. D. I, 90—115.
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übertrug^ fi<h ber fttame auf alle ähnlichen ©arfteöungen, in benen

bet Stob eine Hauptrolle fpielte, alfo namentlich auf bie Sobtentänje.

55ramatifche Aufführungen fanben ftatt ju 33efan9on i. % 1424, mie

ba§ Tagebuch @arl§ VII. berichtet; ferner 1453 ju ^ßari§, 1449 ju

fBrügge Dor Herzog WifiPP bem ©uten. 1

)

Sn Stößen hotte eine anbere Auffaffung Don ber alle« über-

mältigenben „fDiacht be§ $obe§" burd) 3)ante unb Petrarca in ber

Literatur fich auSgebilbet. 3)em entfprechenb geftalteten fich auch bie

bramatifchen ®arftellungen. S3on einer folgen, bie im Sah« 1559

burch 5ßiero bi (Sofimo in'$ SBer! gefegt mürbe, befipen mir

nähere Aad>richten. An einem Abenb ber 6arnet)al§tage erblidten

bie ©inmohner öon glorenj einen großen, fchmar^en SÖagen mit meinen

$reujen unb j£obtenfnochen bemalt, gezogen bon ©tieren. Am äufeerften

©nbe ber 5)ei<hfel fajj ein ©ngel mit ben Abzeichen be§ &obe§ unö

blieS auf einer fßofaune fchauerliche SCßeifen, gleichfam um bie lobten

au§ ihren ©räbern gu citiren. Auf ber ©pifce be§ 2Bagen§ ftanb bie

riefenhafte gigur be§ S£obe§ mit ber ©enfe in ber £anb, umgeben

bon ©ärgen, au§ benen Knochen h^öorragten, Snt Umfrei§ beS

SCßagenS fah man jugebedte ©räber, melcpe jebeSmal, fobalb ber 3ug

inne hielt, unb ber bumpfe %on ber fßofaune erfchaHte, fidh öffneten.

Sftänner in fdjmaraen Kleibern, auf benen ^obtenlnodjen unb ©<häbel

abgebilbet maren, ftiegen heraus, fepten fich ouf ben fftanb ber ©räber

unb fangen Dolor, pianto e pemtenzia.

6d)mer3 unb Jammer, 9tcu’ unb Sufje

peinigen un§ immerbar;

2)iefe tobte 93rüberfchaar

Sicht umher unb fchreiet Aujje.

SDBaren normale eure§ ©(eichen,

Unb ihr merbet fein mie mir

!

Xobt nun finb mir — fcht bie Seiten —
Blfo merbet einft auch ihr l

Aber ift’8 au ©nbe hier,

§ilft fein 8?leh’n, frommt feine 99ufce.

SBir auch jogen einft unb fangen

Unf’re Sieb’ im ©atnebal,

21$! unb häuften mahnbefangen

Slinben Taumels Dual auf Dual;

Sieh’n nun burch bie äBelt jumat,

Sieh’n unb rufen: 99ufje, ©ufje.

l
) Saf. 119—123 unb 192.
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SBlinbe Sporen! eitle Gröber,

Sltte§ raubt ber Seiten SJiadjt!

$lfle§ ge$t unb leljrt nid^i wieber,

Roheit, Dtubm unb 6f)r’ unb <ßrac$t,

©i§ jitlefct be§ ®rabe§ Stacht

Sdjauerbott un§ mahnt jur $3ujje.

©ieje Sichel, bie wir tragen.

Seift bie gange 2Öelt in ßeib.

§ört’§, ßebenb’ge! ^ört’§ mit 3aSen »

Slrm’ unb Steife, wer ihr feib

;

?lber .£>immel§ffligfeit,

lerntet, »er gefät mit üBujje.

3jt ja ßeben bodfj nur «Sterben
;

SCÖenn ber ßeib in Staub jerfäflt,

3Ü ba§ ßeben gu erwerben,

3lIfo Ijat’S.ber §err beftettt.

Sitte mttfet ihr bon ber 2Belt;

S)rum ihr Sünber, SBufce, Söufee l

©rojjen Jammer, grofje Sdhmergen,

ginbet, wer beS S)anf« entbehrt.

Stur wer ßiebe ^egt im Jjpergen,

3ft in unfernt 33unb geehrt.

§abt einanber lieb»unb werth,

(Sh’ ber $ag erjcheint ber S3u&e!’)

Sor unb hinter bem SBageu gingen 5Diämter fdjmarg unb tocife

gefleibet, mel<$e 9)?a3fen bon ‘Jobtenföpfen unb ftacfetn in ben |)änben

trugen, um ben ganzen $ug in einem magifdhen Sichte erfdjeinen gu

taffen- liefen folgten Fahnenträger mit ben ^nftgnien be§ SEobeS,

fobann eine 5tnga^t bon ^ßerfonen, al§ 2obte öerfleibet, auf ab»

gemagerten ^ferben. lieber btefer Leiter ^atte hier mit 8ei<hentüd)etn

befleibete Wiener um fich, roeldhe Fn^eln trugen unb grofce fdhmarge

Fahnen mit rneifc gemalten Sheugen unb $obtentöJ)fen. Söährenb be3

UmgugeS fang bie gange ©efeüfdhaft mit gitternber Stimme baS

Miserere.

„2ln belebter 23tannigfaltigfeit, an Einheit unb ßunjt," bemertt

fehr richtig S^acfernagel, „ übertraf biefer florentinifdhe FoflnadhtS-

gug ben %ang ber lobten in $)eut[chlanb ebenfofehr, mie ber Xob

gu $ifa bie Silber in Safel, Siibecf u. f. m. übertrifft."
2
)

') ©eutjch bon St. görfter, bem Ueberfefcet be§ $affo, in Staumann
a. a. O. S. 89.

*) 2ß adern agel a. a. 0. S. 339.
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$)rantatif<he Aufführungen beS ©obtentangeS refp. bom Triumph

beS ©obeS hQ& en fi<h übrigens bis in bie neuere 3^ hinein erholten,

fo g. 59. baS Aeumarfter s

ßaffion§fpieI, beffen 23orfpieI eine ©arftellung

Dom Triumph beS ©obeS enthält. 35er Inhalt ift folgenber : ©ott ber

53ater errafft ben Abam unb führt ihn in’S SßarabieS ein. Aach ber Auf*

forberung ©otteS ftimmen bie 93ögel ein ^errlic^e§ ©oncert an, wäprenb

beffen Abom in tiefen Schlaf fällt, ©ott ber Jperr hübet aus einer Aippe

AbamS bie ©Da, führt fie ihm gu unb gibt nun beiben ein ©ebot.

3efjt tritt bie «Schlange auf, unb eS finbet ein ©ialog ftatt gwifchen

©Da unb ber Solange. 3)ie $olge babon ift, baß bie erften Sftenfchen

ba§ ©ebot ©otteS übertreten, ©ott fpricht bie Strafe über bie

fütenfchen aus unb bamit tritt ber ©ob in bie Seit.

3)er ©ob (hier $önig Sfeleton genannt), als 53eherrf<her ber

Seit, jtfct in feinem Reiche auf einem ©htone nebft einer zahlreichen

59egleitf<haft, beren ©obte als $ofminifter fungiren. Unmittelbar unter

bem ©hrone fifcen bie brei Margen. ®et ©ob fpricht unter anberem

:

34 bin ber ^5c^fle Potentat,

Gin #errf4er aller Grojjen,

f[u§ &bam§ ©ünb’ unb ßaflert^at

©er 2Belt 3ur ©traf entfjjroffen.

Ulem’ 9Jiad)t ift grofc, griffe mein’ Gemalt;

Stiemanb !ann mi4 bepegen,

HBo i<b angreif’, ben ©ieg erhalt’,

©er Atenfch mufe unterliegen.

©en Paifer, Pönig, Gbelinann,

©en Qfürpen unb 9tei48grafen

%4t’ *4 als &»e ben SBettelmann,

©inb aö’ be§ XobeS ©flauen.

34 h flb’ lein’ 2lbp4t ju bem ©tanb,

©h“’ feinen 3Jtenf4en f4onen,

9JH4 blenben ni4t Stubin, ©iamant,

©luf großen Häuptern Pronen.

3fm weiteren Verlauf beS Monologs fagt ber ©ob, bap er felbft

ben menfchgeworbenen ©otteSfohn nicht fronen werbe unb beauftragt

bie ©öttin AtropoS, ihm ben fiebenSfaben abgufchneiben, bie ©öttin

ßadhefis foH fi<h in SRuhe begeben, unb ©lotho aufhören, benßebenS*

faben gu fpinnen. ©obann wirb ber fDtinifter Mors optima (ber

beftc ©ob) beauftragt, ben wahren ©otteSfohn aus ber Seit gur

wohlberbienten ßrone gu führen; Mors bona (ber gute ©ob) mufj

ben guten Schächer in’S ^arabieS geleiten, währenb Mors mala (ber

Djgitized by Google



17 35er Sobtentang. 191

böfe Oob) ben unbußfertigen Schächer, unb Mors pessima (ber

fd^liminfte Oob) ben ^uba§ in bic £)ölle abjuführen haben.
1

)

(Sin anbere» Orama f)at ficb im fiebenbürgif<$en Sachfen bis

auf ben heutigen Oag erhalten. ^ßerfonen be» ^tiicfeS finb: ein

meißgetleibeter Qsngel, ein 5vönig im Ornat mit ©efolge, ber Oob in

fchmarjer Reibung ober im Seic&entucfy, mit 23ogen unb fßfeil ober

«Senfe bemaffnet, neben ihm Apothefer unb Ooctor.

töeim beginn ber SBorfteHung tünbigt ber (Sngel bem ^ublifunt

an, ba& im golgenben bie ©efd)icf)te Don einem $önig, ber mitten

auf bem 9Jtartte Dom Oobe überrafcbt mürbe, aufgefüljtt tuerbe.

Sobann tritt ber $önig mit feinem ©efolge auf; ber Oob begegnet

ihm unb macht ihm bie ftftittheilung, baß er fofort mitgehen muffe.

(§3 entfpinnt fic^ ein 3miegefprädh, morin ber $önig ben Oob $u bemegeit

fucf)t, ihm Aufftf)ub ju geben; aber nic^t eine Stunbe gfrift tann

er erlangen. Oer $önig ftirbt, unb ber Oob entfernt fich- Oie

Solbaten legen fobann unter Orauergefängen ben Völlig auf eine

33ahre. Oa erfcheint plöjjlidh bet (Sngel unb berührt mit feinem

Stabe ben ßönig. Oiefer ergebt fic^ mieber unb ber ganje (Sljor fingt

:

$)ein ift bie ftron’, o §err ber 2öelt,

3)er atle§ tann unb un§ erhält

!

28a§ ift ber 9J?cnfd^ ? er ift nur Staub

Unb fdjnetl beS $obeS fidj’rer 9taub.

ftein Stolj bejetchne unfern Stanb,

(S§ ift fürtüafjr nur eitler Sanb,

O §err,fütjr* * unS auf beiner ©aljn

Unb nimm un§ einft in ©naben an.*)

m

95on folgen bramatifchen Aufführungen merben bie Zünftler beit

^nuptanftoß erhalten hoben, bie Oobtentönje bilblich barjufteHen. Al§

bie große fßeft im 14. 3af)thunbert Europa Derljeerenb burchjog unb Diele

fDtenfdjen jeben Alters, StanbeS unb ®efdhled)te§ h'nlüe9raffte, tonnten

bie Aufführungen unterbleiben, benn ba§ große Sterben mar an unb

für fidh Orama genug. Aicf)t unmahrfcheinlich ift eS aber, baß biefer

gemaltige Oanj beS OobeS mit ben fTRenfchentinbern, ben bie Zünftler

jener 3C^ auS eigener Andauung tannten, mit SSeranlaffung gab,

J

) ©oüftänbig bei £artmann a. a. D. S. 473, juleßt aufgeführt im

3abre 1772.

*) $a§ ,£önigSlieb*, ein ©ertrag jur ©efd)i<$te beS ^obtentangeS. SJiit«

tbeilungen auS Siebenbürgens ©orgeit unb ©egenroart. fcermannftabt 1857.

Gitat auS 'Prüfer, ber Xebtentang in ber 9Rarienfir<f)e gu ©erlin. ©erlin 1875.

2
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ben tommenben 3*M ein 9Inbenfen an bie Jpinfäßigfeit alles Srbifcßen

unb äugleicß eine (Srmaßnung ju tugenbßaftem Seben in ben lobten*

tangbUbern ju ^interlaffen.

IY. 2>et ^obtcntanj in ber bilbcnben Äunft unb in ber Mufft.

$)ie Malerei in ben erflen <$riftli(ßen ^Q^bunberten ma$te, mie

mir bereits anbeuteten, ben Stob ni$t jum ©egenftanb ißrer $)ar=

ftellung. $>odf) fiuben Wir, baß fct)on im frühen Mittelalter bie

Serfonification beS $obeS mie in ber Siteratur, fo auch in ber bilben*

ben $un[t fidt) jeigt. SDie Miniaturmalerei beS 11. 3fa^r^unbert§

[teilt ben Stob bar als fcßmußigen ©reis mit jottigem §aar in

zerlumpten Kleibern, ober als abgemagerte ©eftalt mit molligem Jpaar,

ein geflügeltes Ungeheuer mit fed&S ©torpionen auf ben «Schultern

tragenb; in ben J)änbenl)ält er baS Sei^entin^ in $orm einer ©tola.
1

)

«uf einem anberen Silbe (12. 3aM0 Ml als ©egenflücf ju

einer $igur, bie baS 2eben barftellen [oll, unter bem Jheuje mit ber*

bunbenem Munbe unb jerbrod^enen SOßaffen : Sichel unb ©peer. SDurdfj

einen ©proß aus bem Saume beS $reuzeS mirb ißm eine töbtlid&e

SEßunbe in ber regten ©eite beigebraettf, fobaß er of)nmäct)tig ju=

fammenjiürgt.

2

)

Sieber anbere Silber [teilen ißn reitenb bar, entmeber mit einem

Pfeile bemaffnet auf einem Dd&fen, ober mit ©enfe unb einem $ödf)et

nebft Seilen - auf einem Sömen. als ©enfenmann ftanb er auf einer

$al)ne $u Minben (1383).
8
) 3a^re^ e Söuftrationen ber Segenbe

bon ben brei Stobten unb ben brei Sebenben finben fiel) -bereits in ben

.fpanbfcßriften beS 14. ^aßrßunberts, ferner im ©ampo [anto gu ^i[a,

in ben $ircßen ju ^itd^in^am, Raftings, Srieg bei Meß unb Saben=

roeiler, bann aus bem 15. ^aMunbert in ber SauffapeHe berßirdje

jurn f). Martin in 3alt s Somme! Opoflanb), in ^ariS am Sortal

ber $ird)e des Innocents, [obann auS bem 16. ^aMunbert in

©aint=9tiquier bei SlntienS, ftontenap [ur Orne (9lormanbie), in

Saris am Seinßaufe ber genannten $ird(je, unb in Songpaon bei

9toiten.
4
)

J

) Müller unb MotljeS, 3ttuftrirte§ arctäologijdjeS SBörterbudj ber

Äunft u. [. tt>. ßeipjtg 1878. 93b. II, ©. 925.

*) 9BoItntQnn, O., @efd)icf)te ber Maleret. ßeipjtg 1878. 93b. I, S. 260.
8
) Söoltmann, a. a. O. I, 351.

4
) 3)a[. 389 unb Prüfer a. a. £>., <5. 25.
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Angeregt burd ©ante’S göttliche ftomöbie entßanben in Italien

bie ©arfteflungen bom ©riumph beS ©obeS, ©ie bebeutenbfte unter

biefen ijt bie ÜMerei im @ampo fanto ju Sßifa au§ ber erften Hälfte

be§ 14. ^ahrhunbertS, früher fälfdüd bem Drcagna jugefdrieben,

ein 53ilb bon ungemein großartiger ©onception. *) Obwohl baS*

felbe ftreng genommen nidjt unter bie ©obtentanjbilber gejault werben

fann, wollen mir bod), bamit ber fiefer einen 93ergleid mit ben leßteren

anfteßen lann, eine turje 93efdreibung beleihen geben. SinlS finben

mir äunädtfl bie Segenbe bon ben brei lobten unb ben brei Sebenben

mieber. 2IuS einer $elsfdludt fommt ein glän^enber ^agbjug
;
barin

Könige, ho^ ju sJtoß, mit jahlreidem ©efolge. Pößlid ftepen bie

tßferbe jtiö, bie Leiter fefjen erfdretft unb fragenb einanber an. ©inet

bon ihnen ^ätt fid, um ben ihm entgegeumeljenben i3)?obergerud ab*

jumehren, bie 9tafe ju. Unmittelbar bor fid erbliden nämlid bie

Leiter brei offene ©arge, in melden brei mehr ober minber in 9Ser=

mefung übergegangene, mit ©dlangen umgebene Seiber liegen. ©er

mittlere trägt nod bie ßrone auf bem Jpaupte. ©aneben ftel)t ein

bom Filter gebeugter 2)2önd mit einem ©prudbanb, baS bie (5r*

flätung ber Segenbe ju geben fdjeint: „SCßaS ihr feib, baS waren

mir, unb maS mir finb, baS werbet ihr." ©arüber fielet man auf

einer Slrt^öfje eine ßapefle unb in ihrer Umgebung hier anbere

DCRöndje, welche, abgefdpeben bon ber Söelt, ein ibpüifd)e3 ©infieblet*

leben führen, ©er eine mellt bie £)irfdluh ;
ber anbere fdjaut ben

59erg hinab auf bie ^agbgefeUfdjaft ;
ber britte fißt bor ber Kapelle

unb liest in einem 93ud)e
;

ber bierte, ein gebrodener 9)iann, ber auf

Ärüden fid ftüßt, ergebt fid in ©otteS freier 9iatur. ©iefe ©efefl*

fdaft bon ©infiebleru , bie bem Seben bereits abgeftorben finb unb

beSpalb ben ©ob nidt $u fürdten branden, bilbet ben rei^enbften

©ontraft $u ber erfdredten ^agbpartie, bie unten im ©hale fid &e=

finbet. Sluf ber entgegengefeßten ©eite beS löilbeS fepen mir in einem

SÖälbden eine ©efellfdaft bon ©amen unb sperren, bie erfteren mit

©doßhünbden, bie leßteren mit Ralfen, burd ©efang, ©aitenfpiel

unb gefeüige Unterhaltung bie 3eit fid bertreibenb. ©ie ahnen nidt

baS fdredlide SBerljängniß, meldeS über fie hereinbreden foll. 3n

ihrer nädften 91ähe lommt ber ©ob, ein geflügeltes 2Beib mit fliegen*

bem £)aar unb gefdnmngener ©enfe herangeflogen. ©r hat bereits

eine reide ©rnte gehalten, benn unter ihm liegt ein ganzer Raufen

J

) (Sine ^Xbbilbung befinbet ftd bri SBoItmann, I, 460.
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Seiten üon 9Jtenfcpen jeglichen ©tanbe§: $apft, 53ifcpof, $önig, Witter,

TOöndö u. f. m. Bettler, Krüppel, 53linbe, Sapme unb ©lenbe aller

9trt fiepen neben biefen Seiten unb bitten inftänbigft ben £ob um
ßrlöfung; bocp er pört fie niept unb fliegt vorüber. Unterbeffen ntacpen

fiep bie Teufel, frauenhafte fliegenbe Ungepeuer, unb bie (5ngel bamit

|U fcpaffen, bie ©eelen ber ©eftorbenen, melepe in $orm fleiner 5?inber

au8 bem SKunbe petauSfommen, in Empfang ju neptnen. $)ie ©eele

be§ ©äufer8 ,
ber mit einer £onne befleibet baliegt, unb biefenige be8

©eijpalfeS, ber ben 53eutel nocp feftpält, merben fofort eine öeute

ber Teufel; mäprenb ein (5ngel fiep ber ©eele eines 53ifcpof§ be*

mäeptigt. Oben in ben Süften entfpinnt fiep aber noep um einzelne

Seelen ein peftiger $ampf ^mifepen Engeln unb Teufeln. ‘Die Deufel

fttir^en ipre 53eute in bie ©djlünbe feuerfpeienber 53erge, mäprenb

bic (5ngel ipre ©epüfclinge gum Ipimmel emportragen.

tiefer $uffaffung üotn Driumpp' beS DobeS pulbigeti faft

alle italienifepen Darftellungen , boep finben fiep baneben auep einige

Dobtentanjbilber. 53eibeS jufammen entpalten bie §re§cobilber aus bem

15. ^aprpwnbert an ber Äircpe della Misericordia 511 ©lufone (^roüiitg

59ergamo) unb in ber £irdpe Madonna della Neve ju IJMfogne.
1
)

t$?aft gleiepjeitig mie in Italien ber Driumpp be§ DobeS, ge=

langte in Deutfeplanb ber % a n 3 be£ DobeS jur bilbliepen Darftellung.

$18 bie ältefte Höanbmalerei paben mir bie im ßreujgange ber $ugu=

ftiner*$onnenfirepe ju ftlingentpal ($lein=53afel) ju bejeiepnen. ^m
3apre 1312 in ffreSco pergefteHt, mürbe ba8 53ilb fpäter 1439 unb

1517 erneuert, darauf mar eS lange 3«d üerfcpollen, bi8 e8 1766

mieber entbeeft unb üon bem tunjtfinnigen 33äcfermeifter (5 m. 53 ü cp e l

abgejeiepnet mürbe. 3U Anfang fepen mir ein 53einpau§, au8 meltpem

ämeiDobeSfiguren mit^rlöte, trompete unbDrommel perau8treten, um ben

fcpaucrliepen Zeigen ju eröffnen, ©obann folgen 39 Ißerfonen geift=

fiepen unb meltticpen ©tanbeS, melepe üom Dobe gum Donje eingelaben

merben. Der Dob, ber pier nirgenb§ al8 ©felett, fonbern rnepr al8

Sftumie mit aufgefeplijjtem Unterleib erfepeint, nimmt jeben ©injelnen

bei ber £)anb unb fiiprt ipn nolens volens mit fiep fort. Unter

jeber ^erfon finben fiep jmeimal 4 Uteimjeilen: bie ßinlabung be»

DobeS unb bie 5lntroort be8 Sebenben entpaltenb. Die IReipenfolge

ber Iperfonen ift pier folgenbe
: $apft, ßaifer, 5?aiferin, $önig, (5ar-

binal, ^atriarep, ©rjbifcpof, Iperjog, 53ifepof, ©raf, $bt, Witter,

J

)
Vallar di, Gius, Triofono e danza della morte. Milano 1859.
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^urift, gürfprecher, ß^orperr, Arjt, ©beimann, ©belfrau, Kaufmann,

5Iebtiffin , ßrüppel , 2Balbbruber
, Jüngling , Söucherer , Jungfrau,

Pfeifer, £erolb, Schultheiß, Slutbogt, Aarr, Begine, lölinber, 3>nbe,

Sürfe, «'peibin, $o<h, SBauer, ßinb unb Butter. Obwohl bie gactur

beS ©etnälbeS im ganzen einförmig unb fteif erfcheint, finben fi<h

bocf> biberfe charafterifiifche 3üQe bor. 25er Üob erfcheint ber ©bel=

frau im «Spiegel, als fie eben im begriff ift, fic^ in bemfelben ju

bebauen; bem Krüppel nimmt er feine Stütze meg, bem lölinben

ben Stab unb bie Schnur, an melier ein £)ünbd)en ihn führt.
1

)

An jmeiter Stelle l)aben mir fobann ju nennen ben berühmten

SEobtentanj aus ©rofe*33afeI, ein greScogemälbe auS bem ^a^re 1439,

beffen Anfertigung man früher irrtümlich bem |)an« $olbein

juf^rieb. Aachbem baS 33ilb bereits 1480 refiaurirt morben mar,

unternahm beinahe hunbert ^ah™ fpäter (1568) ber Waler £). .(Huber

,

ba bie färben feljr berblidjen maren, eine boüftänbige Aenobirung

unb fügte bei biefer (Gelegenheit aufeer bem 33ilbniß feiner Wutter

auch fein eigenes bNu, f D bafe »nt gan$en 40 Sßerfonett ba maren,

bie paarmeife mit bem Stöbe tankten, S™ Sahre 1616 mürbe baS

©ernälbe nochmals aufgefrifd)t; 1805 aber burcf) ben Wagiftrat als

„ßinberfchred unb £eutef<heu<he
M

näc^tlidjermeile jerprt. liefet

Sobtentana ift eine freie Aad)ahmung beS $lingenthalerS. SDie £al=

tung ber Figuren ift nicht fo fteif, fonbern Diel natürlicher. 2)er

AuSbrud im Schäbel unb bie ©rimaffen beSfelben finb h^ charafte*

riftifcher, ebenfo ift ber % an 5 beS SrnbeS lebhafter, mehr fpringenb;

nirgeitbmo erfcheint aber ber Stob in ©eftalt eines SJelettS als nur

beim $)octor, bem er h.öhnifd) juruft:

§err 2)oetor, b’jchaut bie Hitatomety

?ln mir, ob fie red^t ö’madjet fe^ ! *)

Sobann märe ju nennen ber Sfcobtentang in ber alten 25omini*

faner* (fpäter ebangelifchen) Kirche ju Straßburg, ber bem Wartin

Schongauer $ugefchrieben mirb. S)en Anfang macht ein 2)omini«

faner auf ber $anjel, ber ^erfonen aus allen Stänben um fich ber*

fammelt ^at unb ihnen eine Sßrebigt hält; fobann folgen berfd)iebene

©ruppen bon Wenfchen, unb bei jeber ©ruppe eine £obeSfigur. Aa<h ;

bem baS ©emälbe 1824 nach langem SSerfcholIenfein mieber aufgefunben

morben mar, mürbe eS 1870 burd) ben Sranb ber $ird)c jerftört.

‘) Wbbilbung bet SÜRafemann: ^9[tla§ ju bem 5öerfe: bie $3afeler ütobten*

$änje. ßeipjig 1847.
J
) Siehe 40.
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$)er Sobtentanj in ber $obten!apefle ber 2J?ariettfird)e ju Sübecf

(1463) hat 24 fjlerfonen, meldje auf einer grünen 2Biefe einen fRei^en-

tang nuffüljren, in ber 2öeife, bap je ein Sebenber auch einen %ob

an ber £>anb hat. Urfprfinglich auf Ipolg gemalt mürbe berfelbe im

Saufe ber (1588 unb 1642) mehrmals reftaurirt unb im 2>ahre

1701 öom 2J?aler 51. 2B ortmann in Oelfarben auf Seinmanb

übertragen, ©ei biefer (Gelegenheit mürben bie alten nieberfätf)fif<hen

ÜReirne burd) bie bermäfferten bon 5t. rf) I o 1

1

crfe^t. Sine (Sopie

ber urfprünglid)en ©ilber finbet fid) in ber 5ticoIaifirche gu Dtebal.
1

)

5Iud) bie ÜJtarien!ir(he in ©erlin hQ t einen ^obtentang, eine

Freskomalerei au§ ber 3)titte beS 15. ^ahrljunberts, bie im Sahre

1860 entbedt unb fpäter reftaurirt mürbe. 3U Anfang erbliden mir

einen Frangi§faner auf ber Mangel, barunter grnei thierähnliche (Ge=

ftalten, bon beiten eine auf bem ©ubelfad gum Sange auffpielt; fo*

bann folgen 30 ^ßerfonen, bie, jebe mit einem Sobe an ber Jpanb,

procefftonömeife boranfdjreiteit. Unter jebem ^ßaare fittben fid^ gmeimal

6 fReimgeilen, melche bie Dialoge enthalten. 3b ber 9J?itte beS

(Ganzen ift (ShnftuS am $reug mit 5)taria unb Johannes bargefteflt

;

linf§ babon befinben fich bie fßerfonen geiftlichen ©tanbeS: botn Zapfte

bi§ gum Lüfter, redjtS bie meltlichen ©tanbeS: bont $aifer bi§ gum

Starren. Ser Sob erfdjeiut überall, auper beim Zapfte, als SJtumie

mit bem Seichentuch, feiten macht er einen 5lnfap gum ©pringen.

5ll§ fßrobe beS SejteS geben mir ben Dialog beS SobeS mit bem

©auern in Uebertragung

:

Ser Sob gum ©auern

:

#err SBetter $?aucr! bu mupt al§ mit

Unb taugen nach beiner alten ©itt\

©eines 3lderS Arbeit iit all’ oerloren,

©en bu über ©ott hattet! auSerforen.

2ege nieber bie Spflugphar unb ben STreiOftocf,

©u mufct ftcher mit an bie Partie.

Set ©auer 511m SLobc

:

3td) guter ©ob, ich berfäumte @ottc§ ©ugenb.

Spare jefct noch meiner jungen ^ugenb

Unb gieb mir immer ba§ erfte gu;

3<h gebe bir fürwahr eine fette ftut).
*

"

©och ich feh’ roohl, bu toiflft barnach nicht fragen;

'ilch hilf» (Shrifte, e§ gilt mir hi« ben Äragen. *)

J

) Suhl» Scr ©obtentang in ber SORarienlirthe gu ßfibecf. ©af. 1783.

2
) 2 üble, ©er ©obtentang in ber SDRarienlircbe gu Berlin, mit Slbbilbungen.

©af. 1861; fobann Prüfer, ©h-, ®« ©obtentang in ber DRarienfirche gu Berlin.
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2)cm 15. ^aljrfjunbert gehört ferner noch an ein $re§cogemälbe

auf bem ^farrfirdjfjofe ju TOetni^ in $ärntben mit 25 ^ßerjonen.

3lu§ bem 16. ^abrbunbert finb $u ermähnen: ber Xobtentanj

in ber 2)omini!aner!ir^e ju 33ern, gemalt in ftreöco 1514 öon

9ticol. Manuel, genannt ®eutf<b, mit 42 5ßerfonen; ferner

ber auf SBefefyl ©eorg§ beS ^Bärtigen in ©anbfteinfiguren au£=

geführte j£obtentan$ in $>re»ben, ber fidb jefct auf bem Dteujtäbter

ftirdbbofe befinbet. ©erfelbe fteHt einen Dtei^entanj bon 25 s$erfoneu

bar, in meinem bie gigur beS XobeS nur breimal oorfommt.

21u§ bem 17. I^aljrljunbeti befifct bie ©tobt Sujern jmei lobten*

länge : ein Oelgemälbe Don I^afob bon 2öt)l (t 1621), jefct im

©tabtbaufe, unb ein ©emälbe auf ^)olg an ber fog. StobeSbriicfe non

5? a f p a r ÜJteglinger. 91u§ bem Anfänge beSfelben 3fai)rljunbert§

ftammt auch ber ^obtentanj in ber ^ßfarrlird^e ju 33roi<bbaufen bei

Unfel am 9tl)ein, ein ©emälbe auf Seinmanb in ^Öljernem Dtafymen.

$n ber oberen Steife finb bie meltlidtjen ©tänbe, mit bem Äaifer an*

fangenb, in ber unteren bie geiftlidljen, mit bem Zapfte an ber ©pifce,

bargeffeüt. fHuBerbem bcfanben ficb noch ^obtentanabilber in folgen*

ben beutfcpen ©täbten: 31nnaberg (§auptfirdbe), Hamburg ($ranji§*

fanerfircbe), ßonftanj (©ominifanerflofter), alle au§ bem IC. $abr=

bunbert, ferner ^u ^füfeen (TOagnuölirdf>e) unb $ucfucf§bab in 33öljmen

(4>ofpital) au§ bem 17. ^a^rbunbert; fobann gu Erfurt (2öaifenbau$),

f^reiburg in ber ^cbmeij (granjiSfanerflojier) aus bem 18. 2>ab*=

bunbert. *)

%euerbingS ift in einem ©ange ber ÜEßobnung beS S3ifdl;of» bon

©bur ein ^obtentanjgemölbe entbecft roorben, meines fidb aber in

einem befolaten unb ba§ Srfeitnen fef)r erf(bn)erenben 3uPoni)e

finbet.
2
)

(Stmaß fpäter als in 5)eut[<blanb crfdjeinen in granfreicb bie

Slbbilbungen be§ SobtentanjeS. 2)ie ältefte, mit geniigcnber Sid)er=

beit beftimmbare, ift bk ^reScomalerei ju La Chaise Dieu in ber

$af. 1876. ^bbrucf qu§ ben „berliner ©enfmälcrn*, erfchienen in 5R. non
SDedtet’S Dberbofbucbbriuferei. Xserfelbe enthält eine furje, quellengem&Be 3u*

fammenfteflung ber Xobtentänje, bie befte, »eiche bi§ jetjt erftbienen. 2>a§ Such

enthält am Schilift eine nad) Photographien Aufnahmen gefertigte Citbographk

beS gangen ^Berliner ^obtentanjeS.
J

) Nähere Muöfunft über biefe gibt Prüfer; ben 311 SBroicbhaufen h^t

er nicht.

a

) Spublicirt bon S. Sögel in in ben „SDtittbeilungen ber antiquarifcljen

©ejettfchaft.- 3üri<b. Sb. XX.
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91ubergne au§ bcr TOittc be§ 14. ^a^rljunbertS. 24 ^erfoncn führen,

je ein Sebenber mit einem %obe, einen ßteifjentanj auf. ©obann er*

mähten mir nod) bie Malereien ju ^ßaris an ber £ird$of§mauer

be§ $Iofter§ Des Innocens (1425), unb gu 2>ijon an ber ßlofter*

mouer St. Chapelle (1436); ferner bie $)arftellungen (Sfjerbourg

($alljteinfiguren), ju 39loi§ auf SBefefyl SubmtgS XII. angefertigt

(Malerei), ju fftouen auf bem $ird$ofe be§ $lofterS ©t. Ü)?acIou

(©fulptur 1526), ein ©lotfenrelief ju Vereng unb ein Basrelief in

|)o4 ju 91nger§; beibe au§ bem 16. ^a^unbert. *)

9öeniger als in $)eutfcf)lanb unb ^ranfreid) finben mir in ($ng=

Ianb biefe ©arftellungen. (jemals befonb fiep eine fold^e ju Öonbon

an ber Utorbfeite ber alten $aul§fird)e, oon Renten (Sarpentier

unter ber Regierung §einrid)§ VI. in greSco gemalt; bann in ber

$atljebrale ju ©alisburp au§ bcr TOitte be§ 15. ^aljrljunberts unb

$u 2Bfjitel)ölI im $alaftc beS ßarbinal 2öolfep, auf Sefeijt £)ein=

ri$’§ VII. angefertigt.
2
)

91uj$er biefen Malereien unb ©fulpturen gibt e§ nod) biele fyanb*

fdjriftliäje SDarftetlungen beS ^obtentan^eg in ben 33iblioil)efen ju

^ari§, 5ftiind)en,- Jpeibelberg u. f. m., bie meijtenS au§ bem 15.^a^r*

ljunbert ftammen, maljrfc&einlid) aber Otodbbilbungen älterer 35arftel=

lungen finb- ©d)öne $Retaflfd)nitte finben fid) in ben $u (Snbe beS

1 5. unb Anfang be§. 16. ^af)rf)unbert§ in $ari§ gebrudten Livres d’heures

ober Horae, mel<$e in ben Officinen bon ©imon 33 o § t r

e

(1484

bis 1520), Stomas ßee§ (1511—1514), % $oite bin (1503),

©. fparboupn (1514) u. 91. m. erhielten. @inen „^obtentanj

in fpolafdjnitten be§ 15. ^a^unbertS" tfjeilt Üttajjmann in 91b*

bilbungen mit.
8
)

91nt beften bermodjte §. £)olbein burdj feine ^iniaturjei^*

Illingen „33ilber be§ jtobe§
M (Imagines mortis), fälfdjlid) lobten*

tanj genannt, einen ä$t tmlf§tf)ümlic§en %on anjufdjlagen. ÜBemt

mir biefe 53ilber, beren §oljfd)nitte Sü^elburger (1530) beforgte,

mit ben früheren ^obtentanjbilbern bergleid)en, fo finben mir, bafj

bie 9luffaffung eine anbere gemorben ift. 2)a bie bramatifd)en 2luf=

fiifjrungen meniger mel)r in Uebung maren, fo lieb £)oIbein ben

£ an j faßen, ober ^erlegte bielmeljr ben Steigen, inbem er bie Steifen*

') 9iäl)erc§ bier&ber in ben bereits citirten SBerfen öon ^ßeignot,

2ang(oi§ unb prüfet.

U' *) Douce, F., The Dance of death etc. Bonbon 3833.
a
) 5U§ 9lnbang ju bem in 9tr. 40 bejeidbneten Sßerfe.
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folge nacp ©tänben beibepielt, in feine einzelnen ^ßaare, gruppirte

nodp onbere ^ßerfonen unb Verfcpiebene§ Seimetf pin^u unb fud^te fo

bei jebem einzelnen Silbe, ba§ er gu einem in fid) abgefdploffenen

©an$en verarbeitete, ba§ £)ineingreifen be§ $obe§ in’§ bolle 9Dtenfdpen=

leben jebeSmal in orig'ineflfter 91uffaffung, recpt braftifcp bargufteHen.

35ie ©eftalt be§ £obe§, ber pier meiftenS al§ Vollftänbigeä ©erippe

auftritt, ftept mit ipren cparafteriftifdpen ©rimaffen in viel fdpätferem

©ontrafte ju ben Sebenben, mie bie§ bei ben früheren 5)arftellungen

ber gaH mar
;
mäprenb bie Sebenben, meldpe vom %obe überragt

merben, ipre gepeimften ©mpfinbungen auf ipren ©efidptern !unb

geben. 5)abei verraten biefe miniaturpaften ©Köpfungen einen

großen Dteicptpum an originellen ^been. 5)er feine, bi§meilen bittere

£umor, bie leidet pingeroorfenen fatirifdpen Slnfpielungen auf $er=

fonen unb 3eitumftänbe macpen fie befonberS intereffant.

5)ic (Einleitung $u feinen ‘55arfteflungen bilben: 55ie ©rfRaffung

be§ erften 5flenfdpen, ber ©iinbcnfall, bie Austreibung au§ bem $ara=

biefe unb ber fyluep ©otteS.
1
) hiermit mirb ba§ ©intreten be» SEobe«

in bie SGßelt motivirt. tiefer eröffnet bann alSbatb in ber Stobten=

Kapelle mit feinem ©efolge ein fdpauerlidpeS ©oncert} fobann tritt er

an bie ^erfonen ber verfdpiebenften ©tänbe peran. 5)ropenb ftellt er

fidp neben ben p. Sater auf bie ©tufen be§ 2prone§; bem ßaifer

brüeft er bie $rone in ben $opf pinein; bem Könige, ber an ber

reidpbefepten Safel fdpmelgt, reidpt er ben verhängnisvollen &ranf bar.

©rinfenb befiept er ben ©arbinal unter bem breiten £)ute. 55er

Äaiferin, bie mit iprem ©efolge jur ßirdpe gept, geigt er ba§ offene

©rab; bie eitle Königin, bie laut auffepreit, entreigt er, im Darren*

gemanbe unb mit ©(peKenfappe, bem Greife iprer 5)ienerfcpaft. 55en

Sifdpof entfiiprt er ber beerbe, bie voll Trauer unb ©ntfepen fiep ger=

ftreut; bem dürften, ber von einer armen äöittme vergeben« um ©nabe

fidp anrufen läßt, gemäprt au<p er teine ©nabe ntepr. 9Jtit bem Abte,

beffen Uiitra unb ©tab er fidp angeeignet pat, giept er luftig von

bannen; bie Aebtiffin fann fiep gtvar fepmer entfcpließen, mup aber

bodp mit. 55ie ©tär!e feinet $nodpenarme§ geigt er bem ©beimanne,

ber fid) mit bem 5)egen meprt. 5)em 55omperrn, ber mit einem

^altuer burdp ben Umgang giept, pält er ba§ ©tunbengla§ Vor klugen

;

bem Dtiepter, ber gerabe fidp beftedpen läfct, nimmt er ben IRicpterftab

aus ben Ipänbeu. 55em Abvofaten gaplt er prompt feinen ©olb unb

’) Ißergl. bie Beilage.
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bem erbnrmuitgSlofen Reidfjen, bem ber Teufel bereits im Warfen ftjjt,

geroäbrt aud) er fein ©rbarmen. Unbemerlt belaufest er ben Ißrebiger

auf ber Mangel unb fetjt baS ©tunbenglaS neben iljn ^in. $em
s

$riefter, ber einem ©terbenben bie letzte ^röftung bringt, gebt er als

©afriftan mit ©lode unb 2eud)te Darauf; roäbrenb er ben laut

fdbreienben Settelmöncb an ber $utte mit fic!^ fortreifst. Sei ber

Rönne, bie, ftatt gu beten, einem mufigirenben jungen Rtanne gulaufd(jt,

löfdjt er am Elitäre bie bergen aus. 2öiflig folgt if)tn bie alte f$?rau.

Seim Rrgte fdbleidbt er fid; mit einem Patienten ein unb ruft iljm

f)ö^nifd) gu: 2lrgt, ^ilf bir felber! $)em Rfironomen, ber ben Sauf

ber ©terne betrautet, reicht er gur ©elbftbetrad&tung einen lobten»

topf l)in. ©Flimmer ergebt e§ bem ©eigbalfe. äßäbrenb biefer ba=

mit befdljäftigt ift, fein ©elb gu gälten, tommt ber £ob unb ftreitJ^t

bie gange $abe ein. ®en Kaufmann überrafd)t er in bem Rügen»

blide, als biefer am ^afenplaige feine eben angelotnmenen 2öaaren

in ©mpfang nehmen miß. ©em ©Ziffer gerbridjt er auf Ijoper ©ee

ben Riaftbaum, ben Raubritter burd)bobrt er mit ber Sange unb

achtet eS nidf)t, bap biefer mit bem ©cbmerte nad) ipm auSbolt. Rßit

bem 2öappenfd)ilbe erfd&Iägt er ben (Strafen, mäljrenb er ben ©reis,

ber gerne folgt, unter ©aitenfpiel an ben Ranb be§ ©rabeS geleitet.

3>er Sraut, bie fid) gur &o<bgeit fdjmüdt, bängt er ein ©efdljmeibe

oon Smbtenlnodben um; ben Reubermäblten fpielt er, als Sorreigner

gum Srautgemadf), bie §o<bgeitStrommeI. $)er gürftin, bie fdjlafloS

auf ihrem Säger beS ©atten darret, reifst er mit ©emalt bie $>ede

binroeg unb fpielt il)r gum Xange auf. Urplö^li^ überfällt er ben

Krämer auf ber Sanbftrajje;
l
) mäbrenb er bem pflügenben SauerS»

manne bie ißferbe geraaltfam antreibt, bamit berfelbe um fo eher bei üjm

^eierabenb machen tönne. S)er llagenben 9Rutter entführt er gemalt»

fam baS $inb, bem i?rieger geigt er im SSettlampf, ba& er ber

©tariere ift. Seim ©pieler nimmt er ben fieib unb ber Teufel bie

©eele. $)em ©äufer fdjüttet er mit ©emalt ben leigten Strunf, ber

ben roüften 5)urft für immer füllt; in ben offenen RJlunb hinein.

SDen Rarren giebt er auf bem ©ubelfad fpielenb mit fid) fort, $)en

Räuber erfaßt er in bem Rugenblide, als biefer ein meljrlofeS Sßßeib

überfällt, unb ruft il)m gu: Rennen beS ©efepeSl RlS Der»

rätberifd^er güljrer bietet er bem Slinben feinen ©tab an; 2
) tuäbrenb

er bem ^uljrmanne Rofj unb Sagen gerf^lägt. Rur ber ©lenbe

1 —
*) tßcrgl. bie Beilage.
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feuf$t bergeblid) : 2öer mirb mich erlöfen bom Seibe biefeS DobeS

!

Den ©chlufe hüben: bie Darfleflung be§ jüngfteit ©cri<hte$ unb ba§

DobeSmappeit.* *)

Sor bem Dobe finb alle SNenfchen gleich; bot ihm ejiftirt fein

Unterfchieb amifcpen £och unb fiebrig, 9teic^ unb Arm, ©eiehrt

unb Ungelehrt. An ^Xöe tritt er jur 3*it aber ben ©inen

jeigt er ftd) als greunb, als Sote, ber fie in ein beffereS ^enfeit»

geleitet, ben Anbern bagegen nal)t er als Näd)er, fie einer fcpred*

liehen ©migfeit iiberliefernb. DaS ift ber ©runbgebanfe, ber burdj

baS ©anje tbie ein rother gaben fidj hingieht.

Superbem berfertigte $ o 1 b e i n noch einen Dobtentanj für eine

Dolcpfcheibe unb ein Snitialenalpfjabet mit Silbern beS DobeS.

Sei bem großen Entlang, ben biefe Darftellungen fanben, läßt

eS fid) leicht erflären, bafj ber grofce Zünftler biele ©opiften unb

!Jfia(ha^nter fanb. ©5 ejiftiren bis jejjt über ^unbert Ausgaben bon

ben $ o Ibein’fchen Siibern beS DobeS. Son feinen Nachahmern

nennen mir ben Jhtpferflecper Albegreber auS <5oeft (fl562),

SRubolf unb ©onrab Nie per in Zürich (um 1650), 3* N. <S<hellett=

berg in SDßinterthur (1785), D. ©pobomiedi in Siineburg

(1792) u. % 2
)

Sei ben $ o Ibein’fcpen Silbern mar ber alte Dejt, ber bie bei

bramatifchen Aufführungen gebräuchlichen 3lD ie9 efPrä(h c enthielt, fo

fepr in ber ipintergrunb getreten unb fteüenmeife fo unbrauchbar ge=

morben, baß man ftch beranlaßt fanb, ju biefen neuen Silbern auch .

neue Serfe $u bicf)ten. @o befipt S. bie Ntüncpener Staats»

bibliothef ein Dobtentanjgebicht aus bem Anfänge beS 17. SaprpunbertS,

meines bielleicht bie ©rflärung bilbet ju ben Ne derben Nad)=

fepnitten bet £)oIbein’f(pen Silber bom 3ahre 1542. Die Ueber*

fchriften lauten mie folgt: Dialogus ober ©efpräd) beS 9Neuicpen

unb beS DobeS; ©rfchaffung beS Ntenfcpen, Austreibung AbamS,

glucpt beS Nftenfcpen. Diefe Segebenheiten toerbeit erfläplt; fobann

folgen Dialoge beS DobeS mit folgenben ^3erfonen
:

^apft, ©arbinal,

Sifchof, Domherr, Abt, Pfarrer, Ißrebiger, Niömp, Ar$t, $aifer,

ßönig, £)erjog, ©raf, ©beimann, NatpSperr, gürfpreeper, Nicpter,

reicher Nlann
, Kaufmann, SauerSmann, alter Niann, $aiferin,

Königin, ^erjogin, ©räfin, ©belfrau, Aebtiffin, Nonne, altes Söeib,

1

) SSergl. bie ^Beilage.

*) 9läbere§ in 3Bef feit), 3. bie ©eftalten beS 5tobe§ unb be§ Teufels

in ber barfteHenben ftunft. ßeipjig 1876.
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junges $inb
;

barnacb bie Ueberfdjriften : ©rucifij; ,
©ebein aller

lobten, baS jüngfte ©eridjt unb bie Berbammten, Sappen beS

£obe§, Bef<bluf$. Sie mir au§ ben Ueber [griffen erfeljen fönnen,

war ba§ ©an^c nit^t ju bramatif<ber 9Iuffül)rung beftimmt

,

fonbern jur Begleitung bon Bilbern.
1

)

911§ Beifpiel ber Dialoge führen wir folgenbeS an

:

SDer Stob 511m ^ßrebiger:

3>u Brebiger Ijaft männiglid)

©elebrt, in ©ob ju Riefen fid);

3et}t toitl i<b jeben, ob bu aud)

25em|elben tooHeft fommen nad),

©a§ bu geioiefen onbern 2eut\

SBeil e§ an bir ift biefer Seit-

her ^rebiger gum ©obe:

SBie reb’ft fo grimm,

$omm be* unb nimm

©en ßBrper bin,

©enn idb bir bin

Borlüngft öerpflidbt!

ein ftreub gefd)iel)t

9Kir nur barob,

SBeil icb baburd) ba£ 6n>ig’ bab.

fftenerbingS ^at 2. Bed)ftein bie £)oI bein’fdjen Bilber mit

ganj neuen, äufjerft pbantaftifdjen Berfen ifluftrirt.

Obgleid) ber £itel „Sobtentanj" auf bie £)olbein’)djen Bilber unb

iljre 9ta<habmungen gar nid^t mehr pafcte, fährt man bod) in ber

neueren 3e^ fort/ büe ältlichen ©rfdbeinungen auf biefem ©ebiete

einfad) als „©obtentanä" ju be$eid)nen. ©ie Benennung „Bilber beS

©obteS", bie £)oIbein felbfi gebrauste, wäre jebenfaüS jutreffenber,

benn bon einem ©dnj ift in allen neueren fßublifationen feine Siebe

mehr. Unter ben festeren berbienen befonberS eine ©rmäljnung: ©ie

3eidjnungen 90t e rfet ’S in §04 gefd^nitten bon Riegel, (Öeipjig 1850).

©er ©obtentanj bon 911 f reb 91 et bei

,

mit erflärenbem Stejrt bon SR. 91 ei*

nid (1848) fpielt in baS politifdje ©ebiet hinüber. ©er ©ob feiert

hier feine ©riumpbe als £)elb ber rotben 9?epublif. UebrigenS finb

©onception wie 3ei$nung gelungen j\u nennen; wäl)renb ,,9tod) ein

©obtentanj" (Berlag bon ©. 9t oller in 9Rfltu$eit) eine mißlungene

*) ^ublijirt Don £artmann a. a. C. B. 426. Bgl. boju bie ^Reihenfolge

bei be 9t e cf er in 9)cafjmann’§ Bafeler ©obtentäujen. Beilage III.
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9ta<habmung bei SRetbel’fchen Gilbet repräfeutirt. 55ie SobcSfiguren

finb nichts als geifilofe ßarrifaturen.

SBetter mären noch rübmenb ju nennen ber ^obtentana in Öil*

bern unb ©prüfen uon^ßocct (SRflmhen 1862); bie Arbeit beS &obeS,

ein £obtentanj nötig. 53artp (^tünchen 1867), ferner bie Silber beS

XobeS im flalenber für3eit unbSmigfeit Don 91Iban ©tolj (1843 ff.);

bagegen finb bie ^obtentanjbilber Don $au Ibach : 1. s
-ßapft, 2. $önig

Don SRom, 3. Pfaffen, 4. 911ejanber Don £mmbolbt, 5. Napoleon,

fribol unb mehr $arri!atur als $unftprobulte.

9?euerbing» pat man auch mufifalifc^en ©ompofitionen Den tarnen

»Danse macabre« ober „^obtentanj" beigelegt, liefen SGÖerfen

liegt bie 3bee eines SanjenS ber lobten ju ©runbe. 3unä<$ft

ift eS ber berühmte JMaDierDirtuofe unb ©omponift Saint Saens,

ber einen Danse macabre componirt bat. 5)a mir noch nicht ©e=

legenpeit litten, einer Aufführung biefe» StücfeS anjumobnen, fo

bringen mir baS Urtpeil eine» belannten $ritilerS, beS Dr. $beobor

£)elm in ÜÖien. $)erfelbe fdbreibt: „55er (genannte) Danse macabre

ift bie mufifalifcbe ^fluftration eines im ©runbe recht banalen ©e«

bichteS, baS irgenb ein obfcurer franjöfifcher ^ßoet Derfapte
;

geifireicb

concipirt, feffelttb burcb bett mufilalifcbett glujj unb bie contrapunftifcbe

3fteifterf<haft in ber Ausführung beS originell erfunbenett ^an^hemaS,

reich an überrafcbenbeit Orcbeftereffecten tnannicbfacber Art, bleibt baS

©anje noch mehr eine bijarre Spielerei, als ein innerlich bemegenbeS

Äunftmerl; nicht einen Augenblicf graufig, unheimlich mirlettb, — mie

eS hoch in bem abftchtlicb geroäblten 33ormurfe lag — bereitet ber Danse

macabre bem £)örer Dielmebr beit ©inbrucf, als hätte ficb ber Dor*

treffliche ©ompofiteur in einer Art ©bampagnerlaune mit uns ein

Späßchen erlauben moDen. 5)ent ^ßublilutn ijt aöerbingS mit Nichts

fo rafch beijulommen, als mit berlei ©uriofitäten, befonberS roenit

fie an bie ßarrifatur ftreifen.
J

)

©ine anbere ©ompofition biefer Art ift: „5)er Xobtentanj, ein

djarafteriftifcbeS Smngemälbe für großes Orihcftcr" Don Subroig $ei=

bingSfelb (Seipjig, ©reitlopf & gärtet). 5)iefe ©ompofition,

Don ber uns ein ßlabierauSjug Dorliegt, bat ebenfo, mie bie © o e tb e * fcbe

SBaHabe „ber Smbtentanj", bie $bee Don einem nächtlichermeile auf«

geführten ^anj ber lobten auf bem Kirchhofe $um SSorrourf.

*) WupfaHfcf)ffl SDohenblatt. fieijjjig. 1876. ©. 431.
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ber Einleitung mirb un§ bie ftiflc Ütufye bes $ir<hhofe3 bor Mitternacht

gcfchilbert/ ^löfclid) fd)lägt’3 jmölf:

$a regt (ich ein ©rab unb ein anbereS bann:

@ie tommen fjerbor, ein 2öcit> ba, ein Sltann,

3n toei&en unb fchleppenben £entben.

5)qö redt nun, e§ tuifl fi<h ergäben j'ogleich,

25ie $nbcf)el jur 9tunbe, jurn ftranje,

©o arm unb jo jung, unb fo alt unb fo reich;

5)o<h l^inbern bie Schleppen am £anje.

Unb weil l)ier bie ©cham nun nicpt roeiter gebeut.

©ie fdjüttetn fi<h ba liegen gerftreut

5)ie £emblein über ben §ügeln.

3fefct orbnen fich bie $aare ju einem regelrechten £anje in
3
/4

%afte (©>. 8 be§ $Iat>ierau§äuge§).

Sir fönnen ben (Sinbrucf, ben bie Mufi! auf un§ gemalt, nicht

bejfer miebergeben, als inbem mir mit ©oethe fortfahren:

9tun ^ebt fich ber ©Rentei, nun toarfelt ba§ 93ein,

©eberben ba gibt e§ üertrarfte;

$ann flippert’S unb Happert’S mitunter hinein,

$118 fchlüg man bie ^öljlcin jurn Statte.

2)och enblith berliert fi<h $)iefer unb 5}er,

©gleicht 6in§ nach beut Slnbern gefleibet umher,

Unb hufd) ift e§ unter bem fRafen.

9Iuf bem Kirchhofe mirb’§ nun mieber fo füll, mie bor Mitter*

nacht (©>. 18). @3 fofl un§ freuen, menn mir burd) biefen 93er*

gleich mit ber © o e t h e ’ fchen Dichtung in ber Ef;arafteriftif be§

trefflichen Stongemälbe§ ba§ Nichtige getroffen haben.

©inen Xobtentanjfpruch, nach ben alten 93orbilbern gebietet bon

M. ©laubiuö, ha * ber berühmte granj ©Hubert in Mufif

gefegt unb bie Sorte be§ 3)ichter3 bur<h Melobie unb Harmonie

ju einem erhöhten, feelenbollen 9Iu3brud gebracht. $)er Stejt lautet:

$a§ Mäbchen gurn £obe:

Vorüber, ach Darüber, geh’, ttjilbcr Änodjeumann!

3<h bin noch inng, geh’ lieber unb rühre mich nicht an.

5Der %ob jutn Mäbchett

:

©ieb beine #anb, bu f<hön unb jart ©ebilb,

SBin ftreunb unb fomme nicht ju ftrafen.

©ei guten 5Kuth§, ich bin nicht roilb,

©oüft fanft in meinen Firmen jchlafen.

hiermit befehlen mir unfere ©>tubie über ben Xobtentanj.

Sollen mir einen föüdblid merfen auf bie ©rgebniffe unferer 3)ar=
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fteHung, fo müffen mir un§ fagen, bafj bie Oobtentänge in ber 2iie=

ratur, toie im Orama unb ber bilbenben $?unft ein (SrgeugniB be§

gläubigen 2J?ittelalter§ finb. Oie ^^atfa^e, bajj e3 bem Ntenfchen

gefegt ift, einmal gu jterben, unb bie Sehre bon ber Unfterblichfeit ber

©eefe bilben bie Grunblage. Ntit ber bollen Gemalt ber SOßahrheit

bie in biefen Sehren liegt, mußten bie Siebter, bramatifchen Oarfteßer

unb bilbenben Zünftler unmiberftehlich gu mirfen. Gin @<hauer be$

Gntfeijen§ mirb öießeicfjt Stauchen überlaufen, ber biefe Oarfteflungen

gutn erften Stale fieht. Snbefj ber Slicf be§ Glaubens in baö 3en=

feitS ^ilft bem gläubigen Seobachter über biefe fcfjmerglichen Gefühle

hinraeg unb läßt i^n fchlie&lich einen äfthetifchen Äunftgenujj empfinben

bei ^Betrachtung ber Schönheit unb Originalität biefer Silber. So
mar eS auch bei ben alten Zünftlern, ber Uebergeugung bon ber

Unfterblicpfeit ber (Seele traten fie, tljeilmeife mit einem gemijfen §umor,

an bie tünftlerifche Oarfteflung be§ OobeS hetatt. Nur biefe Auf«

faffung berpilft uns gu einem richtigen Serftänbnip biefer mer!miir=

bigen mittelalterlichen Grfcheinungen. Son einem Galgenhumor tann

bei ihnen ni<ht bie Nebe fein. Oafiir mar baS religiöfe Semuptfein

hoch gu ftarf. Oie 3ei*en ber ^obtentänge finb borüber. $ene finb«

liehe ^laibität, jene tiefreligiöfe Auffaffung, melche itn§ in ben bra«

matifchen Aufführungen entgegentritt unb melche bie bilbenben Zünftler

bergangener ^ahrhunberte befeelte, bap fie, felbft bei ber Unboflfommen*

heit ber ihnen gu Gebote ftehenben $unftmittel, fo unmiberftehlich auf

baS Gernüth ber Stengen gu mirten bermochten, finben mir in ben

mobernen Silbern nicht mieber. Siele arten in $arrifaturen au§;

bie übrigen finb mehr ober minber gegjücfte Nachahmungen ber mittel«

alterlichen Silber, menn auch nicht in Abrebe gejteüt merben fofl,

bap einzelne neuere Oarfteflungen burch i£)te tünftlerifche, originelle

Auffaffmtg fidj auSgeichnen.

Irud »011 'JJlaljlcm & fjrauffurt a. 5DL
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